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Hinweise zur Spontanhilfe im Corona-Alltag 
 
Bürgerschaftliches Engagement ist bei der Corona-Herausforderung an unter-
schiedliche Stellen notwendig und gefragt. Die Solidaritätsbekundungen und Hilfs-
angebote sind ein sehr positives Zeichen für den Zusammenhalt der Menschen in 
Rheine.  
 
Besonders wichtig ist die Spontanhilfe für Menschen, die keine Freunde, Bekannte 
oder Familienangehörige vor Ort haben. Sie hilft auch einer Vereinsamung entge-
genzuwirken. Denn neben der praktischen Einkaufshilfe kann auch das Telefonge-
spräch mit einem Helfer oder einer Helferin einen positiven Beitrag zu Bewältigung 
des Corona-Alltags für die Betroffenen sein. 
 
Es gilt aber, sich bei der Spontanhilfe bewusst zu machen, dass es sich nicht um 
ein freiwilliges Engagement wie jedes andere handelt, da der Gesundheitsschutz 
Priorität besitzt. Daher sollten Einzelhelfer und Initiativen bei ihren Engagementak-
tivitäten die folgenden Hinweise mit berücksichtigen: 
 
 Freiwillige können sich gefährden und die zu versorgenden Menschen können 

bei Nachbarschaftshilfe gefährdet werden.  

 Die erste Engagementform ist möglichst wenig bzw. keinen unmittelbaren 
persönlichen Kontakt zu anderen Menschen herzustellen. Ganz besonders gilt 
dies bei Kontaktaufnahme mit gefährdeten Risikogruppen (u.a. ältere Men-
schen ab 60 Jahre,  Herz-, Lungen- und Krebserkrankten Menschen). 

 Helferinitiativen sollten auch den Schutz ihrer Freiwilligen organisieren. Die 
vom Gesundheitsamt empfohlenen Hygieneregeln sind einzuhalten. 

 Es ist sinnvoll, dass eine freiwillige Person jeweils nur einen Haushalt über-
nimmt, um Multplikationseffekte zu vermeiden. 

 Bei den Bedarfen für die Spontanhilfe handelt es sich vorrangig um kleinere 
Besorgungen für Lebensmittel und Drogerieartikel, Beschaffung von Medika-
menten auf Rezept oder zum Beispiel das Aufgeben von dringlicher Post. Me-
dizinische Hilfe,  Kindbetreuung oder spezielle Bedarfe erfordern eine geson-
derte Betrachtung.  

 Ratsam ist es, die Unterstützung telefonisch oder per E-Mail anzukündigen. 
Dabei sollte gleichzeitig die möglichst kontaktlose Einkaufsübergabe abge-
sprochen werden.  

 Ein fremder Mensch, dem geholfen wird, vertraut den freiwilligen Helfern. Mit 
Daten und Informationen dritter Personen ist sensibel umzugehen und der Da-
tenschutz einzuhalten.  

 

 


